g^                                     L  Kinematik des Kreisels.
winkei auch modulo 4» derselbe ist, machen wir eine kleine Kontinuitätsbetrachtung. Wir lassen nämlich den zur Quaternion Q gehörigen Winkel ~ von'Null bis zu seinem definitiven Werte wachsen. Sicherlich geben im Falle y = 0 unsere Operationen 1) und 2) modulo 4n denselben Drehungswinkel. In Folge dessen wird das Gleiche auch bei stetiger Zunahme von.y stattfinden. Diese Kontinuitätsbetrachtung ist deshalb nötig, weil wir sonst in den folgenden Formeln unbestimmte Vorzeichen haben würden.
Die Gleichheit der Operationen 1) und 2) drücken wir durch die symbolische Gleichung aius:
oder, indem wir von dem Objekte K absehen und nurmehr auf die
Operationen achten:
(13)                           vT-**=QVQ-1. -
Bemerken wir noch, dafs die beiden Operationen vX~"1 und V denselben Tensor (1) und denselben Drehungswinkel (x) besitzen, und dafs sich unsere Überlegung auf irgend zwei Drehstreckungen von übereinstimmendem Tensor und Drehungswinkel ausdehnen läfst, deren Axen mittelst Q in einander übergeführt werden. —
Die Gleichung (13) kann nun ihrer Ableitung nach nichts arideres aussagen, wie die Gleichungen (2); sie mufs den Zusammenhang zwischen den Komponenten x, y, $ und X, Y, Z von v und V aussprechen. In der That wird man, wenn man sich die Mühe nehmen will, die Quaternionenprodukte rechts wirklich auszurechnen, und wenn man die Faktoren von i, j und k rechts und links einander einzeln gleichsetzt, zu den Gleichungen (2) zurückgeführt*). Die Umrechnung ist aber ziemlich umständlich. Wir wollen daher folgenden einfacheren und überdies instruktiveren Weg einschlagen.
Wir fügen in (13) rechts und links die Operation Q hinzu, wodurch nichts geändert wird. So erhalten wir
Jetzt berechnen wir mit Rücksicht auf (9), (10) und (11): QV~(iA + JB + kC + D) (4X+JY + IcZ)
- i(DX-CY+BZ)+j@X+l)Y-AZ)+k(-BX+A Y+DZ) -(AX+BY+CZ).
*) Dies bemerkt Cayley Philos. Magazin, Bd. 26, 1845; vKI   Ges W Bd  l pag. 123; Gl. (13) tritt kurz vorher schon bei H amilton auf: Proc. Iriah                1
II. JMov, 1844.

